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Grundlegende Gesetze und Verordnungen im Rahmen der 
SUP 

Folgende nationale Gesetze, europäische Direktiven und deren Umsetzungen in nationale 

Verordnungen bilden den Rahmen der SUP oder sind während der SUP selbst als Bewertungsrahmen 

zu verwenden. Die Auflistung erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie soll dem Leser 

des vorliegenden Dokumentes lediglich dazu dienen entsprechende Inhalte z. B. auf 

http://www.legilux.public.lu/ schneller zu finden. 

 

Loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (auch 

genannt SUP-Gesetz) 

Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau (auch genannt Wassergesetz) 

Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 

développement urbain (auch genannt PAG-Gesetz) 

Loi du 13 septembre 2011 modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (auch genannt 

Commodo-Gesetz) 

Loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire (auch genannt Landesplanungs-Gesetz) 

Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (auch genannt Naturschutzgesetz, 

NatSchG) 

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de 

la faune sauvage (betrifft den Integralen Artenschutz) 

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation (ZSC, betrifft 

klassierte FFH-Gebiete) 

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale (ZPS, betrifft klassierte 

EU-Vogelschutzgebiete) 

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et des 

espèces d’intérêt communautaire. 

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les 

habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et 

précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives. 

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 instituant un système numérique d’évaluation et  

de compensation en éco-points. 

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 déterminant la valeur monétaire des éco-points. 

Règlement grand-ducal du 1er mars 2019 concernant le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation 

des incidences prévues par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 

Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 103 vom 

25.4.1979, S. 1) (auch genannt Vogelschutz-Direktive) 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 

Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7)(auch genannt FFH-Direktive) 

Décision du Gouvernement en Conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature et 

ayant trait à sa première partie intitulée Plan d’action national pour la protection de la nature (PNPN) 
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1 GEPLANTE MODIFIKATION DES PAG 

Die Verantwortlichen der Gemeinde Schuttrange planen ihren Plan d'Aménagement Général (PAG) in 

der Ortschaft Neihaisgen punktuell zu verändern. Im Bereich der Rue Principale ist eine Änderung 

einer innerörtlich gelegenen zone agricole zu einer Zone HAB-1 vorgesehen.  

Ziel dieser Anpassungen ist es, eine verhältnismaßig kleine (ca. 0,08 ha), innerörtlichen Freifläche 

(zone agricole) für bauliche Zwecke zur Verfügung zu stellen und die Grundlagen für eine solche 

Nutzbarkeit prozedural zu schaffen.  

Die Fläche ist nahezu vollständig vom Perimeters des gültigen PAG der Gemeinde Schuttrange 

umrandet und ist von HAB-1 und im Süden von einer BEP-Fläche umgeben, vgl. Abb. 01. Für 

landwirtschaftliche Zwecke ist sie als Einzelfläche auf Grund ihrer Größe und ihres Flächenzuschnitts 

faktisch nicht mehr geeignet, wenn die westlich gelegenen Teilflächen (HAB-1 klassiert) einer 

Bebauung zugeführt werden.  

Mit der geplanten Modifikation wird zudem eine Anpassung des graphischen Teils des PAG an die 

realen Verhältnisse beabsichtigt, da die westlich angrenzende HAB-1-Zone rezent einer Bebauung 

zugeführt werden soll.   

Die vorgesehene Änderung geschieht gemäß dem Gesetz vom 28. Juli 2011 portant modification de 

la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. 

Das Gesetz vom 22. Mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes 

sur l’environnement sieht vor, dass die Auswirkungen von Plänen und Programmen auf die Umwelt in 

einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) ermittelt, beschrieben und bewertet werden.  

Eine punktuelle Änderung des PAG gehört zu diesen Plänen und muss somit einer SUP unterzogen 

werden, solange es sich nicht um eine geringfügige Anpassung (Modification mineure) handelt 

(Artikel 2 Abs. 3 des geänderten Gesetzes vom 22. Mai 2008; genannt SUP-Gesetz).  

Die Gemeinde Schuttrange sieht in der geplanten Modifikation des PAG eine solche geringfügige 

Änderung und stellt daher mit vorliegendem Schreiben eine Anfrage auf Befreiung von der SUP-

Pflicht (Dispense).  

Auf den folgenden Seiten sind die geplanten Änderungen der Partie graphique des PAG dargestellt.  
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Abb. 1: PAG en vigueur, Plangebiet hellblau umrandet (ZIlmplan S. a r. l., 2019) 

 

 

Abb. 2: PAG-Projekt der Modifikation des PAG), Plangebiet hellblau umrandet (Zilmplan S. a r. l., 2021 
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Abb. 3: Orthofoto 2019; hellblau = ungefähre Abgrenzung der geplanten Modifikation des PAG (Zilmplan S.a r.l. 2021), (ACT 
2020) 
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2 ANFRAGE AUF BEFREIUNG VON DER SUP-PFLICHT (ART. 
2.3 SUP-GESETZ) 

Im Falle der geplanten Modifikation des PAG der Gemeinde Schuttrange handelt es sich aufgrund 

verschiedener Faktoren um eine geringfügige Modifikation im Sinne des Artikels 2.3 des SUP-

Gesetzes. 

Die geplante Umlassierung verfolgt hauptsächlich das Ziel, die oben genannte kleine innerörtliche 

zone agricole in eine HAB-1 Zone umzuwandeln.  

Die Anfrage auf Dispense zur SUP der Gemeinde Schuttrange basiert auf folgenden Faktoren:  

Die zone agricole war bei der Aufstellung des Gesamt-PAG der Gemeinde Schuttrange Bestandteil 

der Prüfzone I16_NH, die nach Westen bis zur Rue Pricipale reichte. Sie wurde in der 1. Phase der 

SUP, der UEP, vollständig geprüft. Sie ist Bestandteil einer Altlastenverdachtsfläche und liegt im 

Einflussbereich des Fluglärms seitens des Flugplatzes Findel. 

Diese Umstände führten dazu, dass für die Prüfzone I16_NH die 2. Phase der SUP, die DEP 

durchgeführt wurde. Allerdinges hatte sich im Laufe des Prozesses die Gemeinde dazu entschieden, 

die Prüfzone um den Flächenanteil der vorliegenden Prüffläche (zone agricole) zu verkleinern und die 

Bebauung auf den westlichen Teil entlang der Hauptstraße zu begrenzen. Dieser Flächenanteil wurde 

im PAG als HAB-1 aufgenommen.  

Jetzt, bei anstehender Bebauung des westlichen Teils zeigte sich, dass auf der verbliebenen zone 

agricole keine sinnvolle landwirtschaftliche Nutzung mehr zu betreiben ist. Daher hat die Gemeinde 

sich dazu entschlossen, die inselartige Lage der zone agricole aufzuheben und diese analog zur 

benachbarten Nutzung in eine HAB-1 umzuklassieren. Die Grundstücksanteile sollen einem 

Erschließungskonzept entsprechend, den westlichen Baugrundstücken flächenanteilig zugeordnet 

werden.  

Die Prüfergebnisse aus der UEP und auch aus der DEP sind im Wesentlichen auf die hier zu 

betrachtende Teilfläche zu übertragen. Daher muss diese nicht erneut einer Überprüfung unterzogen 

werden.  

Eine nähere Betrachtung der verbliebenen zone agricole zeigt zur Verdeutlichung der lokalen 

Situation, dass sich hierauf keine Biotope nach Art. 17 NatSchG befinden und auch keine essentiellen 

Habitate von planugnsrelevanten, geschützen Arten zu erwarten sind. Diese Einschätzung wird auch 

in der Naturschutzgenehmigung – „Eingriffsbewertung“ (Efor-Ersa, Okt. 2020) zur Erschließung des 

Gesamtgebietes (vorliegende zone agricole, inkl. der westlichen Teilfläche bis zur Rue Principale) 

bestätigt. 

Es wird, unter der Beachtung der potenziellen Altlasten- und Lärmsituation seitens des Flughafens 

Findel, insgesamt nicht mit erheblichen Impakten auf eines oder mehrere Schutzgüter durch die hier 

geplante kleinflächige Umklassierung der zone agricole in eine HAB-1-Zone gerechnet. 

Folglich wird die Einschätzung der Gemeinde vom SUP-Büro geteilt, dass es sich im vorliegenden Fall 

um eine geringfügige Anpassung des des PAG im Sinne des Artikels 2.3 SUP-Gesetz handelt. 



ModifPAG "Rue Principale" Neihaisgen – Anfrage auf Befreiung von der SUP-Pflicht 

 

 
LUXPLAN S.A.  5 

 

 


